
Wenige Stunden nach der Entführung von Hans Martin Schleyer
Q~stellten am 6.9. gegen 1.00 Uhr Be~te des Staatsschutzes die
Anwaltsbüros Müller und Newe=la. Unter FÜhrung yon Regierungs
direktor Widera von de~ Bundesanwaltschaft - sattsam bekafuLt.aus
d~u Stammheimer Prozess - bese~ztenacht Beamte des LandeskrL~inal
amtes die Büroräume. Es ist das rweite Mal,'daB sich die Bundes
anwaltschaft nach einer Aktion de= Illegalen auf die Büros der
Verteidiger von Gef~J.genen aus de= RZ\F stürzt mit der Automatik
eines vorher festgelegten Planes. Während in den Medien die Hetze
auf die wehrlosen Gefangenen in St~eim gedreht wird und die
Meldung 'umfang=eiche Sicherheitsvorkehrun~en in Stamrnheim1 nur
erneute Totalisolation bedeuten kann, mach~ sich Regierungs
direktor \Videra - wie sein Vorgänger am 31_7 _77 Oberstaatsamfalt
Zeis von der Bundesanwaltschaft - auf die Suche nach 'Zufalls
funden', denn er war nicht in der Lage konkrete Angaben über den
Grund und das Ziel der Durchsuchung gegenüber Rechtsanwalt Müller
zu machen.

Natürlich ~rurde nichts gefunden, was mit dem Vorgang in Köln im
Zusammenhang steht. Zum Ersatz fischte Widera eine Blankovollmacht
für Knut·Folkerts und Christian Klar aus dem Leitzordner, in dein
die Vollmachten für die Mandate der Büros ges~umelt sind. Die
Vollmachten hat das Büro auf Bitten der Eltern Klar und Folkerts
von einem anderen Anwaltsbüro erhalten_.Der Vertreter der Bundes
anwaltschaft beseitigt so im vornherein die Höglichkeit einer
ordnungsgemässen Verteidigung im Falle der Gefangennahme von Klar
und Folkerts - gemäß der Tradition der Bundesanwaltschaft, den
Rechtsschutz für·Gefangene aus der Guerilla bis Z1LTt\ Äußersten zu
eliminieren.

Es sei an die Manipulation erinnert bei der Verteidigerbestellung
'für den bewusstlosen Günther SO~'1enberg, an die Beschlagnahme,der
Begründungsschrift für die Besch~erde der Gefangenen in Stammheim
an die Europäische KOlTh-nissionfür die Henschenrechte in Strassbourg
~-n29.·8_77 qn der deutsch-französischen Grenze, womit die Bundes-"
anwaltschaft ihr Progra~m der Entrechtung auf europäischer Ebene
fortführt •.
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Rechtsanwalt Müller

Zweitens nahm Regierungsdirektor Widera eine Mappe mit Schreiben
von Klaus Croissant aus Frankreich mit, in denen Croissant u...'Udie ~'__
übersendung der &~ten zu seinen Ehrengerichts- und Strafverfahren
an seinen Pariser Anwalt bittet, um sie dem französischen Asyl
gerich~ vorlegen zu können.

Sicherlich wird die BundesanTlialtschaft jetzt'versuch~n, diese" . -"-~c_-::;.;·

anwaltlichen Schriftstücke der öffentlichkeit als "Beweismaterial' (',:f-'
für ihre Konstruktion einer Verbindung des Stuttgarter Büros.zu
den Illegalen anzudienen.
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